Klammerkarte

Babykenner
Arbeite mit den nummerierten Kluppen von 1-10

1

Im Fläschchenwärmer wird die Milch erwärmt.

2

Das Baby sitzt neben der Gehschule und spielt.

3

Ein neugeborenes Baby kann nur liegen. Es dreht sich
noch nicht alleine um.

4

Ein Baby krabbelt, bevor es gehen kann.

5

Die Mama gibt dem Baby das Fläschchen.

6

Durch das Spielen lernt ein Baby sehr viel.

7

Ein Baby soll während einer Autofahrt im Kindersitz
sitzen.

8

Das Baby wird in der Badewanne gebadet.

9

Der Arzt untersucht das Baby nach der Geburt.

10

Mit einem Schnabelbecher lernt ein Baby zu trinken.
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Klammerkarte

Lösung auf der Rückseite
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Stöpselkarte

Babyexperte

Richtig

.

oder falsch

?
richtig

falsch

Ein Baby hat bei der Geburt schon die
Milchzähne.

{

{

Ein Baby kann gleich nach der Geburt das
Fläschchen halten.

{

{

Beim neugeborenen Kind muss man das
Köpfchen stützen.

{

{

Jedes Baby braucht viele, viele Windeln

{

{

Während einer Autofahrt soll ein Kleinkind im
Kindersitz mitfahren.

{

{

Babys brauchen kein Spielzeug.

{

{

Bevor ein Baby laufen kann, beginnt es zu
krabbeln.

{

{

Das neugeborene Baby kann schon im
Kindersitz sitzen.

{

{

Jedes Baby muss gebadet werden.

{

{

Jedes Baby muss einen Schnuller bekommen.

{

{
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Stöpselkarte

Babyexperte
Lösung: Rückseite der Klammerkarte
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Spielanleitung
zum Babyspiel
Zu diesem Spiel gibt es
Fragekarten und
Ereigniskarten.
Lege sie verdeckt als Stapel
neben das Spielfeld.
Wer zuerst 6 würfelt
darf
beginnen. Kommst du auf ein
blaues Feld, musst du die
Frage beantworten. Wenn du die richtige
Antwort weißt, darfst du
vorrücken. Bei den Ereigniskarten (gelbes
Feld) kannst du Glück oder Pech haben.
Du sollst je nach Karte vor oder
zurückziehen. Viel Spaß!
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Ziel

Start

Karten

Du wärmst
das Babyfläschchen. Du
kontrollierst, ob es auch
nicht zu heiß geworden
ist.
2 Felder vor

Deine Mutti
braucht neue Windeln
für das Baby. Du gehst
einkaufen und nimmst sie
mit.
2 Felder vor

Du hast
vergessen den
Küchenkasten mit den
Putzmitteln zu
versperren.
2 Felder zurück

Dein kleiner
Bruder weint. Du nimmst
ihn aus dem Gitterbett
und beruhigst ihn.

Dein kleiner
Bruder liegt schon im
Kinderwagen. Mutti bittet
dich spazieren zu gehen.
Du sagst, dass du noch für
die Schularbeit lernen musst,
die aber erst in 1 Woche ist.
2 Felder zurück

Heute hilfst
du deiner Mutti beim
Baden und Wickeln des
Babys.

Die Füllfeder ist
hinunter gefallen. Dein kleiner
Bruder krabbelt in dein
Zimmer. Du hebst die
Füllfeder auf, damit sie dein
Bruder nicht in den Mund
stecken kann.
2 Felder vor

Eine Frau mit
Kinderwagen steigt in die
Straßenbahn ein. Du
überlässt ihr deinen
Sitzplatz.
2 Felder vor

Die Breigläser
für das Baby sind
ausgegangen. Du bittest
die Mutti um Geld und
kaufst sie ein.
2 Felder vor

Heute hast du
für deinen kleinen
Bruder einen Grießbrei
gekocht.

2 Felder vor

Du liest
deinem kleinen Bruder
eine Geschichte vor, weil
Mama keine Zeit hat.
2 Felder vor

Dein kleiner
Bruder weint mal wieder.
Anstatt ihm den Schnuller in
den Mund zu schieben, nimmst
du ihn in den Arm und
tröstest ihn.
2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder vor
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Karten

Was kann ein Baby
bevor es laufen kann?
krabbeln

Mit welchem Alter
lernt ein Baby zu
laufen?
mit einem Jahr

Hat ein Baby gleich
nach der Geburt schon
Zähne?
nein

2 Felder vor

2 Felder vor

Was ist die
gesündeste Nahrung für
das Baby?
Muttermilch

Strampelt ein Baby
auch im Bauch der
Mutter?
Ja, die Mutter spürt es.

Wie zeigt dir ein
Baby, dass es deine
Hilfe braucht?
Es schreit oder weint.

2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder vor

Was brauchst du,
wenn du mit dem Baby
spazieren fährst?
Kinderwagen

Was mögen viele
Babys zum Kauen, wenn
sie Zähne bekommen?
Beißring

Was geben viele
Eltern ihrem Baby, wenn
es weint?
Schnuller

2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder vor

Ein Baby kann noch
nicht aufs WC gehen.
Was braucht es daher?
Windeln

Wann kann ein
Kleinkind meistens die
ersten Worte sagen?
mit ca. zwei Jahren

Was braucht man,
wenn ein Kleinkind im
Auto mitfahren soll?
Kindersitz für das Auto

2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder vor

2 Felder vor
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